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seriebu?* elongatis, duobus (interdum unica) cxtcrnis curvatis^

et in scriebus duobus internis brevibus et rectis. Diam.
I.at -0012''; lat. 'OOIS'',

Pleurotaenium hreve Wood.
8f>. nov. P. robustum,

diarnetro 4— 8i)Io longius, in medio distinctc coustrictum sod
baud undulatuni^ utroquc polo nonnihil attonuatam; apicibus
truncatis et nonnihil rotundatis; cytiodennatc crarfsissimO;

dense granulate -punctalo; niarginibus vel recti's, vol breve
undulatis, Diani, '00095'". Hab. propo Washington, log.

Dr, Billings.

Mit AusniiliniG dor letztbcschriebencn Species, die sanimt-
liclien librigcn von Dr. F, W. Lewis in Saco Pond irn Ge-
biet der Wcisscn l>nrge gcsanunclt, P. R.

Polymorphic Fungi. By M. C. Cooke, M. C. Reprinted
from Popular Science Review^ January 1871,

In dieser Abhandlung^ welchor eine TalVl beigegeben,
kenn/.eichnct der Verf. seine Stellung zur Fragc ubcr die

Polymorphic der Pil/:e und fulirt alsdann einige beobachtete
Fiillc auf, wclchc auf dicsclbe wohl bezogcn werdcn konnten.
Fr giebt zu, dass unzwcilclhaft bewicsen worden, dass vielo

I'llzspccics wirklich polymorph seien und unscre alten
BcgriflTe violuich uingestiirzt worden mussten; doch folgo
hicraus noch niclit, cs gabe nunmchr koine Zuverliissigkeit
in dicscm Studium, jcdwede specifische Unterscheidiing sci

unnioglich und cine gute Species nirgends mehr zu finden.
Solchc Folgcrungen seien Vorur(heiIe, nicht Resuluite eines
ornsten Studiums und dahor kiimc es^ dass cin IJeer unvcr-
waiidtor Species in ihrcn vcrschiedcnen Stadien uhne hln-

langiichcn Nachwci? fur cin und dassclbe erklart^ Moglich-
kcilcn zu Thatsachi n^ speciclle Fallo zur allgemciTien Regcl
gcslcnii>elt wiirdcn. Die mit Mucor angestellten Aussaat-
versuche haben dem VorfaL^ser noch keineswcgs die Zusam-
mengohorigkcit mit Pcnicillium und Aspergillus erwiesen,
vif'lmohr gezejgt, wic schwierig es ist, auf diesem We^e
fciLcn Nach\^^cis u gebcn. Diose vorausgcschickte Abwchr
soil im Allgcmeinen vor vorciliger Annahme unervviesener
Thatsachen warnen, doch kelncswegs darauf liinzielen, die
Resultatc de Bary's und der Gebr. Tulasne als unzulanglich
zu bezcichnon.

Er fahrt dann fori: ^/lie Uebr. Tulasne habcn in ihrcm
splendiden \A^erk: „Selecta Fungorum Carpologia^' eine grosse
Anzahl vou Beispielcn dor Polymorphic gegebcn. Wir
haben keinen Grand zu zwcifeln^ dass in vielen Fallen,
vielleicht in den moisten , sie nicht ganz correct waren

;
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jedoch gerade oim>(! ihrer Schlusse fordurn Beglaubigung^
bevor sie kunnen als erwiesene Thatsa'chon gelten."

Als erlauterndes Beispiel fur Polymorphie ist nach dem
Vorgange dor Gebr. Tulasno Sphaeria (Pleospora) herbarum
gewJihlt, deren Foimcn als Cladosporium herbarum, Alter^
iiaria tenuis und Macrosporium sarciiiula bekannt waren.
AVeiterhin ziihlt Cooke drei Falle auf, welche ansclieinerid
als Poljmorphie ku betrachten seien, hebt dabei ausdruck-
lich hervor: „nur anscheiuend", nicht als erwiesene That-
saclien; dazu fehle es noch an :^icberm Naehweis. Obwohl
er keineswegs die Poljmorpliie der Pilze bezweifelo, sie
vielmehr als hoehst wahrscheinlich iDestehend halte, or sogar
zugeben wolle, dass es moglich sei, dass keine der Species
der Coniomjceten und Hypliomycotou selbstandig sei: bei
dem jetzlgen Zustande des Studiums, und in Anbetracht
einiger stutzig raachenden Erscheinungen, sei es vordeiband
geboten, dass alle Beobacbtungen, welche sich auf Poly-
morphic boziehen, einfach verzoichtiot wurdon, man in Muth-
massungen bei der ScbAvierigkeit der Verhaltnisse nicht zu
lacherlichen Theorien sich versteige, so lange an Evidenx
es noch mangele.

Das Endergebniss aller auf dicsen Gegensfand gerich-
teten Untersuchungen wiirde dann schliesslich sein, dass die
Reproduction dieser niederen Formen nicht eiu so einfaohcr
Vorgang ist, als man bisher angenomnien hat.

Beschranken wir uns nun auf die cinzelnen Fiille, welche
Cooke bespricht. Cooke sammelte 2—3 Jahre hiridurch
eine Anzahl von abgcstorbcnen Buxbaumblattern, auf welchen
Penicillium roseuui Link wuchs. „AIs wir diese Blatter sam
molten," schreibt Cooke, „untersuchten wir sie und fanden
auf denselben nur das Poi;icilliura, Nach einiger Zeit,
2—3 Jahr spater, wiihrend welcher Zeit die Blatter ungestort
liegen geblieben, fiihrten es die Umstande herbei, dass ein
Oder zwei dieser Blatter zur nochmaligcu Untersuchung
gelangten, und spUter eine grossere Anzahl von ilmen. Die
PeniciHium - Flecke waren untermischt von Mucor hyalinus.
Dem Habitus nach ist er sehr dem Penicillium vorwandt,
aber ohne irgend welche Rosafarbe. Es ist sicher, dass
Mucor nicht gegenwartig war, als Penicillium zuerst unter-
sucht wurde, dazu waren die Blatter in einer Blechbiichse
eingeschlossen. Mucor erscbien erst spater auf denselben
Blattern, in denselben Fleckchen, in demselben My eel. Wir
hegen keinen Zweifol, fahrt er weiter fort, dass der bcsagte
Mucor nichts auderes, denn eine hohere und vollkommenere
Form von PeniciiUura, dass Penicillium sein conidientragender
Zustand ist. Die Muthmassung ist in diesem Palle uber-
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zeugend und niclit olme Weiteres zii bezweifeln, aber in

Ermangelung eines folgerechten Beweises sind wir gezwungen,

bei der blossen Anuahme zu verburren, bis weitere For-

schuugeu uns in den Stand setzen, die Annabme zur That-

saclie zu erbeben. Zu einem positiven Beweis wiirden wir

erst gelangen, wenn ein Filament des Myceliums erfolgreich

isolirt, und ein fertiler Faden, beide Formen der Fruchte

tragend, aus demselben Mycel gezogen werden konnte."

In Lewis's neuem Bericht liber mikroskopisebe Objecte,

gefunden in Choleraausleerungen (Calcutta 1870), ist ein

ahnlicber Fall von mutbraasslicbem Dimorphismus zwiscben

genau denselben Gattungen verzeicbnet. Auf einem Pra-

parate, welcbes In einer feuchten Kammer aufbewabrt wurde,

zeigte sicb am dritten Tage ein weisser Fleck, bestebend

aus unzabligen Hefezellen mit einigen sicb nacb alien Ricb-

tungen verastelnden Fiiden. Am vierten Tage batten sicb

die Biiscbel von 2 Penicilliumvarietiiten entwickelt: P. glau-

cum und viride. Dies bielt an bis zum neunten Tage, als

einige der Filamente sicb mitten unter Penicillium erlioben,

deren Spitzen mit Thautropfen abnllcben Kupfcben besetzt

warcn. In einigen Filllen schieuen sie von demselben

Filament, welcbe audi Penicilliumsporen trugeii, abzustanmien,

docb es ist nicbt positiv zu bchaupten. „llier babcn wir

elnen andern Fall von der Entwickolung eines Muoor aus

einem Penicillium."

Cooke bescbreibt weiter eine Pilzvegetation, die sicb

nacb und nacb an und unter eiuer bestandig feucbten und

inimer abgescblossenen Tapete einer Mauerflache entwickelte,

welcbe die inn. 're Wandung der Mundung eines Abziigs-

robres, einer Gosse oder Scblotte bildete. Die Tapete_ war

mit turkiscbem Papier ausgeklebt und lackirt. Es zeigten

sicb an dieser zuerst Schiunnelflecke von 2 oder 3 Zoll

(erigliscb) im Durchmesser. Diese waren zuerst scbneeweiss,

weicb und dicbt wie BaumwoUe, die einzelnen Fildeii von

betriicbtlicber Ausdebuung, aber geringer Erhebung. Sie

ragten vom Papier iiber einen Viertelzoll hervor. Im Ver-

lauf von wenigen VVocben wurde die Farbe der Faden

weniger rein, ocbergelb, und das Ganze sebr vcrwirrt. Da-

zwiscben erscbienen dann klelnero, dunkel oliventarbige

Fleckcbeu, venniscbt mit woUigen Fiidciien, und scbliesslicb

erscbienen ahnlicbe Flecke mit Dendritenbabitus. Eutweder

ging ein solcher Fleck aus dem olivenartigon bervor, oder

er wurde uiuibbangig von diesem gebildet. Weiterbin

wurden etwas schwarze Kiigelcben, gleicb Stecknadel-

kopfcben oder Scbiesspulverkorncben um die feucbten Flecke

bcrum verbrcitet gefunden. Dieser Schimmolwald bestand
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Schonung von Seiten , der Dienstmagd. Keine dieser
4 F'ormen stimmte specifisch uberein mit irgend einem
beschriebenen Scbimmel. „Hier war^', sclireibt Cooke, „eiii

Problem zu losen. Unter den giinstigsten Verhiiltnissen
hatte sich unter Dach und Fach, innerlialb ziemlicb
2 Quadratyards ein Wald von Scbimmel ganz naturlich
entwickelt uiid alia fremd. Konnten sie nicht alle unter
einander verwandt sein? fragt Cooke. Odor, wenn nicht,
warum erscbienen alle zuerst an dieser Wand? Woraus
konnten diese neuen Formen entsteben? Waren sie eine
neue Scbopfung? Waren sie nur ein anderer Zustand einer
sebr gewohnliclien Species?"

Die baumwollenahnlichen Faden des zuerst erscbienenen
weissen Scbimmels batten ein reicblicbes Mycelium, aber
die^ anfrecbten Faden, welche diesem entspros'sen, waren fiir

einige Zeit steril. Sie waren diinn, sebr zart, gegbedert
und verzweigt und dabei so verscblungen, dass es scbwierig
war, sie ibrer Lange nacb zu verfolgen. Fertile Faden ent-
wickelten sicb dann mitten unter den sterilen. Diese waren
etwas kurzer und starker, aucb sparlicber verjistelt, aber
ziemlicb ibrer ganzen Lange nacb mit kurzen, abstebenden
und melsteris alternirenden Aestcben besetzt, welcbe gegen
die Spitze breiter, fast keulenformig wurden und an ibreu
Enden in 2—3 kurze Spitzclien ausliefen. Jedes Spitzcben
trug eine eilanglicbe, mit dem schmalen Ende aufsitzende
Spore. Die Gegenwart lertiler Fiiden ertbeilte den Flecken
die erwabnte Ocberfarbung. — Dieser Scbimmel scbien
so wenig mit den Cbarakteren einer irgend bekannten Gat-
tung ubereinzustimmen, dass derselbe vorlaufig dem neuen
Genus Clinotrichum*), als CI. lanosum beigezilhlt, spater
aber zu dem alteh Genus Rbinotricbum (Rh. lanosum)
gezogen wurde; docb immerbin bbeb es nocb zweifelbaft,
ob er nicht als Typus eincs neuen Genus gelten konne. In
dieser fiir^ allgemeine Kreise bestimraten Abbandlung gebt
Cooke auf diesen Punkt nicht niiber ein.

Der eben bescbi-iebene Scbimmel hatte sicb etwa
2 Wocben hindurcb entwickelt, als kleine schwarze Flecke
zwischen und auf seinem absterbenden Mycelium sicb bil-

deten. Diese Stellen waren zuerst unklar und unbestimmt,
veranderlicb an Umfang, docb gewohnlicb weniger als einen

J

) Clinotrichum
,

gen. iiov. Hyphen kriechend; fertile Flockeu
septirt, niederliegend, einfach oder astig; Aestchen alternirend, ab-
stehend, kurz, sparlich Sporen tragend an ihren Enden auf kurzen
Spitzen. Sporen einfach. — Clinotrichum lanosum. Cooke, Fungi
Brit. exs. N. 356,

' ^
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Vieitel/oU iin Diuchmesser, Bald jodoch wurde der Lack
dtr 'laptte in durohseheiiienden Pliittchen abgestossen: ein

aufrechter olivenfarbiger wSchiiimiel erscliien in eiaem Durch-

luesser der Flockchcn von beinahe eincm Zoll, fast iaimer

erne kroisrunde Form behauptend. Dieser neue Schimmel

besass ganz die wesentlichen Eigenscliaften eines Penicillium :

aufrechtc, gegliederte Faden^ in Biischelforni verastelt und

lange Perlschnuren von Sporen tragend. Die Fiirbung liess

zunachst auf Penicillium olivaccum Corda scbliessen, aber

statt kugliger Spoi en waren cilangliche vorhanden,

aiisserdeni war audi die Verftstelung eine audc^re, Dieser

Schimmel wurde mit dem Nanion Penicillium cbartarum

belegt

Fast gleichzidlig, oder nur kurz nach der Sporenreife

von Penicillium, ersclucnen andere^ sehr ahnlicho Fleckchen,

sehr eigenthiimlich durch ilire Drcndritenform. Dieselben

scliienen von einem; durch den Widerstand des nur gesprun-

genen Lackes, in der Entwickelung zurUckgebliebenen

drittr'u Pilze herzuriihrcu, wachstMid unter den Fleckchen

des Penicillium chartarum. Ob aber von demselben Mycel

abstammend, konnte nicht unterscbieden werden. — Die

unterschcidenden Merkmale dieses Pii/es best<^hen in einem

ausgebreiteten Myc»diuni von zarten Faden, von welchen

zahlr(Mche autr(H*hte Aeste entspringun, welchc an der Spitze

dunkelbraune opake Sporen trageu. Manchmal sind die

Aeste wieder verzweigt, ab^*r in der Melirzahl der Fallo

sind sie einfach. Die Sporen sind septirt in 2—4 Quer-

tbeiluugen; viele sind wieder septirt in der Richtung der

Langsaxe^ so dass sie mauerformig erscheinen. Nach
Structur nnd Aussehen der Spureu konnte man auf eine

Varietat von Sporidesmium potymorphum schliessen, indess

erhieh dieser Pilz in ^^Ilandbook of Britisli Fungi" den

Namen Sporidesmium alternaria. Die Sporen haben fast

anz den Charaktcr von denen der Alternaria chartarum

reuss; welclie auch mit auf der Tapete wuchs; die Ver-

schiedenheit besteht darin, dass boi Erstercm endstandige,

bei Letzter< m aber rosenkranzformige Sporen zu finden sind,

aber in beiden Fallen ist gleiche Structur vorhanden. In

einem Falle wurde Sporidesmium in unreifem Zustande unt

rosenkranzlormigen Sporen beobachtet, so dass es den An-

schein gewinnt, diese Sporenanordnung sei hier wirklich

Kegel; abor schwer zu beobachten^ infolge der leicht ein-

tretenden Trennung der Glieder durch die Beriihrung beim

Einsammeln. Es ist nicht unmoglich^ dass Alternaria eine

holier entwickelte Form des in Frage stehenden Sporides-

mium sei.
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Das letzte Product au der Tapete waren kleine
schwarzliche Kugelchen. Sie traten heerdenweise unter dem
abgeworfenen Lack liervor und es war kaum moglich^
irgend eines als isolirt zu betrachten, als nicht verbunden
mit dem Mycelium des andern, Cooke nennt diesen Pilz
Sphaeria cyclospora. Die kugligen Korpercheri; oder Peri-
thecien, sassen an einem reichlichen, farblosen Mycelium.*
Die Wande der Perithecien, fast mehr kohlig denn hautig,
waren netzformig, erinnernd an die Structur von Erysiphe.
Das Ostiolum war so unsclieinbar, dass man an seiner
Existenz hatte zweifeln konnen. Mehr nach der Analogic;
als nach wirklichem Sachverhalt^ ist hier der Name Sphaeria
gegeben worden. Das Innere der Perithecien ist von einer
gelatinosen Substaiiz ^ bestehend aus langen cylindrischon
Schlauchen, von denen jeder 8 Sporidien enthalt, und diinnen
verastelten Paraphysen ausgefullt.

Cooke halt es sehliesslich nacli dem Beispiele von
Sphaeria herbarum fur moglich; dass die 4 beschriebenen
Formen nur Zustande von Sphaeria cyclospora seien.

;,Wenn Alternaria tenuis wirklich ein Zustand von einer
Sphaeria ist, warum nicht auch Alternaria chartaruni ?^- fragt
Cooke. „Wenn Alternaria mit Cladosporium in Beziehung
gebracht worden ist, warum nicht mit Penicillium; oder
wenn Sporidesmiuiu epochnum, warum nicht Sporidesmium
polyraorphium ? Die Polymorphic ist bei Rhinotrichum und
Penicillium gerade so gut moglich, als bei Dactylium,
Dendryphium und V'erticillium/' Paul Richter.

Gottsche und L. Rabenhorst, Hepaticae europaeae.
Die Lebermoose Europa's^ unter Mitwirkung mehrerer
Freunde dieser Pflanzengruppe gesammelt und herausge-
geben. Dec. LI. und LII. Dresden, 1871.

Diese Doppeldecade euthalt: 501. Aneura pinguis a. lo-

bulata Nees; 502. Jungermannia sctacea Web. var. minor
Nees; 503. J. Francisci Hook.; 504. Sphagnoecetis communis
a. vegetior; 505, Jung, excisa Nees; 506- Jung, crenulata

508. Sc. undulata Nees : 509
/?.

c. pr, Jg. amphigastriis nullis, caule flexuoso decurabente
radiculoso, apice bifido trifidove subadscendentC; foliis sub-
quadratis margine laterali rotundatis, junioribus et inferiori-

bus bidentatis^ majoribus plerumque 3 — 4-lobis concavis
apicem versus arctius imbricatis capitulumque formantibus,
lobis (vel dentibus) lanceolatis (rariusve obtusioribus) reflexis

inflexisye, involucralibus majoribus margine sinuato-crispatis
4- (rarius 5-) lobis, perianthio terminali (juniore tantum viso)
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